
Acryloberflächen AM1700X(U) sowie Rückseitenmaterial 

PRODUKT

Die hochwertige Oberfläche von senosan® Produkten 
sollte bis zur endgültigen Verwendung, dem alltäglichen 
Einsatz in Küche, Bad etc., mit der selbsthaftenden 
Oberflächenschutzfolie (blau transparent) geschützt bleiben. 
Daher muss diese Schutzfolie während des gesamten Ver-
arbeitungsprozesses bis zum Endeinbau des Möbelstücks 
auf der Oberfläche bleiben. 
Damit die hohe Qualität von senosan® Oberflächen,  
insbesondere der brillante, hochglänzende Eindruck und die 
kratzfeste Oberfläche, über einen langen Zeitraum erhalten 
bleibt, sind die empfohlenen Pflege- und Reinigungshinweise 
zu beachten.

Zur ergänzenden Pflege empfehlen wir SENO GLOSS 
SUPERPOLISH. Auf Anfrage können wir auch auf weitere, 
erprobte Produkte verweisen. 

REPARATUR

Sollten im täglichen Gebrauch Kratzer auf der Oberfläche 
entstehen, werden folgende Möglichkeiten der Reparatur 
empfohlen: 
• Oberflächliche Kratzer lassen sich mittels Politur einfach 

herauspolieren. 
• Bei tieferen Kratzern und Beschädigungen kann der 

Effekt durch polieren deutlich verringert werden.    
• Dabei die Politur mit einem feinen Baumwoll- oder  

Mikrofasertuch auftragen und dann sorgfältig  
auspolieren.   

PFLEGE UND REINIGUNGSHINWEISE

 » Die senosan® Acryloberflächen sind von Optik und Glanz 
mit Klavierlack vergleichbar. Zum dauerhaften Erhalt der 
Schönheit dieser Oberflächen muss auch deren Behand-
lung und Reinigung mit Bedacht und Sorgfalt erfolgen. 

 » Wir empfehlen senosan® Acryloberflächen und Rück-
seitenmaterial (Gegenzug am Paneel) nur mit einem, in 
verdünnter Seifenlauge getränktem, weichen Baumwoll- 
oder Mikrofasertuch zu reinigen bzw. mit einer scho-
nenden Politur abzuwischen. Wasser bzw. Feuchtigkeit 
wirkt generell antistatisch. Staub und trockener Schmutz 
lassen sich mit einem weichen Reinigungstuch von der 
Oberfläche entfernen. 

 » Mikrofasertücher werden im Herstellprozess „gestärkt“ 
und zeigen eine aggressive, kratzige Haptik. Dadurch 
können, auch bei vorsichtiger Anwendung, feine Kratzer 
auf der Oberfläche entstehen. Deshalb sollten diese, vor 
erstmaliger Benutzung, mit 90 °C in der Waschmaschine 
gewaschen werden.

 » Keine aggressiven Reinigungsmittel, insbesondere keine 
lösungsmittel- oder fetthaltigen Reiniger, verwenden.

 » Keine abrasiv wirkenden Reinigungsmittel bzw. Scheu-
ermittel verwenden, da diese die Oberfläche dauerhaft 
schädigen.

 » Ebenfalls keine Stahlwolle, aggressive (harte) Reini-
gungsschwämme, Topfreiniger oder Ähnliches zur 
Reinigung verwenden.

 » Flecken möglichst rasch entfernen, dadurch sind diese 
wesentlich leichter zu beseitigen.

 » Niemals Dampfreiniger benutzen.
 » Stehendes Wasser und andere Flüssigkeiten vermeiden, 

diese können zu dauerhaften Schäden führen.
 » Beim Abreinigen von Kleberresten oder Versiegelung 

von den senosan® Oberflächen ist auf die Verwendung 
von Reinigungsmittel zu achten, welche die Oberflächen 
nicht verletzen oder chemisch schädigen. Dies gilt auch 
für senosan® Rückseitenmaterial (Gegenzug).

Obwohl die Oberflächen von senosan® Produkten gegen viele 
Chemikalien resistent sind, sollten Sie im Zweifelsfall Eignung 
und Verträglichkeit mit dem verwendeten Reinigungsmittel 
anhand einer Musterfläche (bzw. an nicht sichtbaren Stellen) 
überprüfen.
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